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1. Vertindungsmittel fur Piatten, insbesondere zur Herstellung

einer Sehlittschuhbahn Oder Kegelbahn, bestehend aus einer

an einer Kante der einen Platte angeordneten Peder und einer

in einer Kante einer weiteren Platte angeordneten Nut, in die

die Peder zur Verbindung beider Platten formschliissig ein-

greift, dadurch gekennzeichnet, dafi die Peder (1) an der

Wurzel zwei parallele, zur Kante lotreeht verlaufende Seiten-

flachenstticke (7) bei gleicher Dieke aufweist und danach ge-

knickt ist, wShrend die Nut am Eingang zwei parallele Seiten-

wance (11) aufweist, an denen die parallelen Seitenflachen-

stttcke (7) der Peder (1) zur Anlage kommen und daB sich danach

an cen Anfangsdurchgang der Nut mindestens eine halb trapez-

fSrrige Ausnehmung (10) anschlieBt.

2. Vertindungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dafi zur Erleichterung der AusfrSsung am Ende der Nut die

Ausnehmung voll trapezformig ausgebildet ist.
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Verbindungsmittel naoh Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dai3 die spitzwinklige SeitenMche (8) der Peder (l) und
die entspreohend geneigte Seitenwand (10) der Nut (4) an der
die Peder (1) anliegt, Jewells geradlinig verlaufen oder ent-
spreohend gekriimrat sind.

Verbindungsmittel naoh einem der vorhergehenden Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dafi die Peder (1), auf de - der spitzwink-'
litien Seitenfiache (8) gegenuberliegenden Seite a Dgerundet 1st.

Verbindungsmittel nach einem der vorhergehenden Aaspruche 1 bis 4
dadurch gekennzeichnet, dafi die Peder (1) eine zxx? Plattenober-
flSche lotrechte Endflache (9) hat, die an einer seraden Mick-
wand (12) der Nut (4) parallel anliegt.

Verbindungsmittel nach einem der Anspriiche 1 bis +, dadurch
gekennzeichnet, dafi die Nut (4) eine keilfSrmige ittickwand
aufweist und die Peder (1) mit einer schrSgen Endflache (9)
versehen ist, die formsehlussig zwischen der Spitze (13) der
keilformigen Kickwand und der schragen Seitenwand (10 ) der
Nut (4) an der Riickwand anliegt.

Verbindungsmittel nach einem der vorhergehenden £aspriiche 1-6
wobei die Nut in einer Kante der Platte angeordnet ist, daduroh
gekennzeiohnet, dafi wenigstens eine der Nutlipper. (l4) naoh
hinten abgeschragt ist und die Kante (2) der Platse (Ji) eine
entsprechende SchrHge (15) nach vorne aufweist, die an. der
abgeschrSgten Nutlippe (14) parallel anliegt.

Verbindungsmittel nach Anspruch J, dadurch gekennzeichnet, dafi
beide Nutlippen (l4) nach hinten abgeschregt sind und die Kante
(2) der Platte (3) zu beiden Seiten der Peder (l) entsprechende
Schragen (15) nach vorne aufweisen, die an den abgeschragten
Nutlippen (14) anliegen.

B*D ORIGINAL



- 3 -

3041781

9. Verbindungsmittel nach einem der vorhergehenden Anspruche 1-8

wobei die Nut schwalbenschwanzformig ausgebildet ist, daduroh

gekennzeichnet, dafi der von der Feder (1) unausgefiillte Teil

der Hut (4) nachtraglich rait einem geeigneten Material wieder

ausgsfiillt wird.

10. Anwe-idung der Verbindungsmittel nach einem der vorhergehenden

Ansp niche bei Kunststoffplatten die zu einer P'ISche, z.B. einer

Schl .ttschuiibahn oder Kegelbahn zusammengefUgt werden.

11. Anwe idung der Verbindungsmittel nach einem der Anspruche 1-9

bei flatten die in einem Winkel miteinander verbunden werden.

12. Verfahren zum Zusammensetzen einer Flache, wie z.B. einer

Schlittschuhbahn oder Kegelbahn aus einzelnen Platten mit

Verbindungsmitteln gemafi den Anspriichen 1-9, dadurch ge-

kennzeichnet, dafi eine erste Platte horizontal bereitgelegt

wird, da£ eine zweite Platte in schr:iger Position in die Nut

der ersten Platte eingesetzt wird, dafi eine dritte Platte in

schriiger Position zu der zweiten Placte in die Nut der zweiten

Platte eingesetzt und in eine gemeinsame Ebene mit der zweiten

Platte gedreht und anschliefiend in die Nut der ersten Platte

durch seitliches Verschieben zur zweiten Platte eingefiihrt wird,

wonsch die zweite und dritte Platte gemeinsam in eine Horizon-

tallage abgesenkt werden.
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Verbindungsmittel fur Platten

Die Erfindung betrifft Verbindungsmittel fiir Platten, bestehend
aus einer, an einer Kante der einen Platte angeordneten Feder
und einer in einer Kante einer weiteren Platte angeorcaeten Nut,
in die die Peder zur Verbindung beider Platten formser liissig ein-
greift.

Zum Beispiel kann die Feder schwalbenschwanzformig gettaltet sein
und greift in eine entsprechend geformte Nut ein. Die Verbindung
der Platten kann auch in der Weise erfolgen, dafl die Peder als
zunacbst loser Teil seitlich in die Nut eingeschoben vird. Hier-
bei mussen die zu verbindenden Platten parallel ausgerichtet sein,
daniit beim Einschieben ein Verkanten der Feder in der Nut ver-
hindert wird.
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Die hierfiir aufzuwendende Sorgfalt ist insbesondere dann hinder-

lich, wenn eine Vielzahl von Platten zu einer groBeren Fl'iche zu-

sammengef'igt werden soil.

Die Aufgaoe der Erfindung besteht darin, die Verbindungsmittel so

zu gestagen, dal3 sicli die Platten einfaoher zusammenfugen lassen

und dabei trotzdem eine sichere Yerankerung erzielt wird. Diese

Aufgabe ist insbesondere dann wesentlich wenn die Lange und Breite

der Platten grBBere Abmessungen aufweist.

Die Aufgabe wird dadurch gelost, daB die Feder an der Wurzel

zwei parellele, zur Kante lotrecht verlaufende Seitenflachen-

stiicke bei gleicher Dieke aufweist und danaoh geknickt ist,

wahrend cie Nut am Eingang zwei parallele Seitenwande aufweist,

an denen die parallelen Seitenflachenstiicke der Feder zur Anlage

kotranen, \ orauf sich an den Anfangsdurchgang der Nut mindestens

eine halt. trapezformige Ausnehraung anschlieSt. Zur Erleichterung

der Herst;ellung der Ausfrasung am Ende der Nut kann die Ausneh-

mung auch voll trapezformig ausgebildet sein.

Die Platten konnen nun dadurch zusammengefugt werden, daB sie

zunSchst angewinkelt von vorne ineinandergeschoben und an-

sohlieBend in ihre Endlage gedreht werden. Insbesondere bei einer

Vielzahl von miteinander zu verbindenden Platten wird die Montage

wesentlich einfaoher, als bei Platten die eine schwalbensohwanz-

formige Peder aufweisen.
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Die Fener kann auf der, der spitzwinkligen SeitenflSche gegeniiber-
liegenden Seite abgerundet sein, so da!3 sich beim Drehen der Feder
in die Nut wenig Widerstand bietet. Die Peder kann aber auch auf
dieser Seite parallel zur spitzwinkligen FlSche abgewinkelt sein.

Vorzugsweise hat die Feder eine zur Plattenoberflache lotreohte
Endflache, die an einer geraden Riickwand der Nut parallel anliegt.
Dadurch wird ebenfalls verhindert, dafl die Peder bei Zugbelastung
abgebogen wird.

Einen noch bosseren Widerstand gegen das Abbiegen der Peder bei
Belastung der Platten auf Zug ergibt sich, wenn die Nut eine keil-
ftfrmige Riickwand aufwjist und die Peder mit einer schi'Sgen End-
flache versehen ist, die formschltissig zwischen der Spitze der
keilformigen Riickwand und der schrSgen Seitenwand der Nut an der
Riickwand anliegt.

1st die Nut ebenfalls wie die Peder in einer Kante einer Platte
angeordnet, konnte wenigstens eine von den an dieser Xante sich
bildenden Nutlippen nach unten abgeschragt sein und die Kante der
Platte mit der Peder eine entsprechende SchrSge nach vorne auf-
weisen, die an der abgeschragten Nutlippe parallel anliegt. Dadurch
wird verhindert, daB bei Zugbelastung die Nutlippe atgebogen wird.

Es kcinnten auch beidc Nutlippen nach hinten abgeschragt sein und
die Kante der Platte rait der Peder zu beiden Seiten cer Peder
entsprechende SchrSgen nach vorne aufweisen, die an cen abgeschrSg-
ten Nutlippen anliegen, so dafi beide Nutlippen bei Zvgbelastung
nicht abgebogen werden kSnnen.

Aus fertigungstechnischen Grunden 1st die Nut zweckm£Blgerweise
schwalbenschwanzformig geformt. Zur ErhShung der Pestigkeit konnte
jedoch der von der Peder unausgefiillte Teil der Nut nachtrSglich
mit einem geeigneten Material, wie z.B. Plastikmasse, wieder aus-
gefiillt werden.
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Die erfindungsgemafien Verbindungsmittel eigneten sich insbesondere

fur Kunntstoffplatten, die zu einer Flache wie z.B. zu einer

Schlittsohuhbahn Oder Kegelbahn zusammengefugt werden. Hierbei

konnen die Platten la'ngs und quer verankt rt werden. Nach einem

Verfahren, das dadurch gekennzeichnet 1st, daB zurJ-ohst eine

erste Platte horizontal bereitgelegt wire , daB eine zweite Platte

in schra\;er Position in die Nut der erst<-n Platte eingesetzt wird,

daB eine dritte Platte in schrEger Position zu der zweiten Platte

in die Nut der zweiten Platte eingesetzt und in eine gemeinsame

Ebene mi« der zweiten Platte gedreht und anschlieBend in die Nut

der ersten Platte duroh seitliehes Verschieben gegenuber der zwei-

ten Platte eingefuhrt wird, wonach die zweite und dritte Platte -

gemeinsair. in eine Horizontallage abgesenlrt wird.

Die erfindungsgemaBen Plattenverbindungsr ittel eignen sich auch

fur Platten die in einem Winkel zueinandt.r verbunden werden, wie

z.B. im 3eh31terbau. Die Erfindung wird nachstehend anhand von

versohiedenen in den Zeichnungen dargestollten AusfUhrungsformen

der Plattenverbindungsmittel naher erla.u-.ert.

Es zeigen:

Fig. 1-3 eine Ausfuhrungsform von Verbindungsmitteln von Platten,

die zur Bildung einer Fl&che an den Kanten zusammengefugt

werden und die einzelnen Verfahrensschritte beim Zusammen-

fugen der Plattenj

Fig. 4-6 eine andere AusfUhrungsform von Verbindungsmitteln von

Platten, die zu einer Flache zusammengefugt werden, und

einzelne Verfahrensschritte beim Zusammenfugen der Plafcen;

Fig. 7-9 eine weitere Ausfuhrungsform von Verbindungsmitteln von

Platten die zu einer Flache an den Kanten zusammenge-

fugt werden und einzelne Verfahrensschritte beim Zusammen-

fugen der Plattenj und

Fig. 10- eine der in Fig. 1-3 dargestellten Verbindungsmitteln ent-

12 sprechende Ausfuhrungsform fur Platten, die in einem Winkel

zueinander zusammengefugt werden und einzelne Verfahrens-

schritte beim Zusammenfugen der Platten.

BAD ORIGINAL



s
-t-

3041781

£tte^ Af darsestellts AusfOhnms^orm von .»Ubw.tttta* besteht aus einer Peder 1 die an einer Kante a einer Platte 3anseordnet 1st und aua einer sehwalbensehwanz^lgen Nut 4, "ein einer Kante 5 einer sweiten Platte 6 angeordnet Is,. Die peder 1

auf an die sioh zwei parallele, naoh oben anatelgende SeltenflaeheTs-bel die obere Seitenflaehe 8 elnen WJ t̂

'

der Kante 2 einsohlieSt. Eine lotreeht sur Plattenoberflaehe^rWfende Ehdllaohe 9 blldet die Spitse der Peder 1. Zvis„hea nJZund Spitse hat die Peder x elne gleiehbleibende Dio*e die oeTBreite dar Nut 4 an ihren Eingang entsprioht. Die Nut 4 hat sweisjnnmetnaehe, sohrage Seitanwtode 10, von denen die ol-ere elne

SeJdTT!' *" ^ *eieme dW 0beren
'« -riaufendenSextenflache 8 dar Peder 1 entsprioht. to Elngang Kei, t die Nut 4

rein/ pTl
39"8™'™0 " SUf

-
ElnS BM~»a 12 sen*-recht zur PlattenoberflSohe.

die pL
S

tt

en
-
3Uad 6 "erden ^ WSlSe vcrbunden, da*die Platte p m angertnlcelter stellung In die Platte t von vorne

ZHTTT Kird "* anSOhlleBena *»* Drehung naoh unten in diein Hi
. 3 dargeatellte Stellung gebraoht wlrd. in die.,er stellung

Uegen 1" I T* ' & *"* *« ~ert find.

XTaaT S

h
eiteDflaoh- ^ der Peder 1 an den ,eltenwanden 11

Zl an\ ?' '
SOhrag ™rlaujCen*> Seitenflache 8 der Peder X

o f ^ SOhraBen Seltenfls*e 10 4» Nut 4 an. Die End-fl-ohe 9 der Peder 1 liegt an der Sttetaand la der Nut 4 an.

PeaeTllVT
9
" ' 6 "* ^ diePeder 1 nut ihrer unteren geraden SeltenflSohe 7 auf c ie untereSeitenwand 12 der Nut 4, woduroh ein HerunterdrQoJcen cer Peder 1verhinaert wind. Ein Herunterdrueken der Peder 1 „ird auoh dadurohverhindert, da* die Endnaohe 9 an der fflokWand 12 parallel anitgt.
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Bel den la Fig. 4 bis 6 dargestellten Verbindungsmitteln 1st im

UnterscMed zu den in Fig. 1 Ms 3 dargestellten Verbindungsmit-

teln ledislich die Ruckwand der Nut 4 keilformig ausgebildet und

die unteie schrage SeitenflSche 8..-der Feder 1 gegenuber der oberen

schrcgen Seitenflache 8 etwas verlSngert, so daS sioh eine sohrSg

verlaufer le Endflache 9 der Feder 1 ergibt, die, wie in Fig. 6 darge-

stellt is t, an der der keilfb'rmigen Ruckwand der Nut 4 zwisehen

der Spitre lj5 und der oberen schragen Geitenwand 10 zur Anlage

kommt, wcdurch ein HerunterdrUcken der Feder 1 bei Belastung der

Platten ; und 6 auf Zug ebenfalls verhindert wird.

Fig. 5 zeigt in entsprechender Weise wie die Fig. 2, dafi die Platte

3 in angewinkelter Stellung^die Platte 6 eingefiihrt und anschlieBend

in die in Fig. 6 dargestellte Stellung heruntergedruekt wird, in der

die Flatten j5 und 6 dann fest verankert sind.

Die in Fig. 7 bis 9 dargestellte Ausfuhrungsform von Verbindungs-

mitteln v.nterscheidet sich von den in Fig. 1 bis 3 dargestellten

Verbindui<gsmitteln nur darin, daB die unter<^Jutlippe 14 der Platte 6

nach hin <en abgeschragt ist und die Kante 2 der Platte J> unterhalb de

Feder 1 ?ine entsprechende SohrSge 15 aufweist. ¥enn die Platte J>

in die P..atte 6 in schrager Positiion gemriB Fig. & eingefiihrt und

in die Endlage gemSB Fig. 9 heruntergedriickt ist, liegt die Schrage

15 an de- nach hinten abgeschragten Nutlippe 14 formschxissig. Die

Schrage .5 verhindert, daB die Nutlippe 14 heruntorgedr" ckt wird,

wenn die Feder 1 einen Druck auf die Mutllppe 14 jiusfibt, der bei

Belastun; der Platten j5 und 6 auf Zug entsteht.

Die Platten 3 und 6 sind Kunststoffplatten, die mit weiteren Platten

zu einer Schlittschuhbahn zusammengefugt werden. Die Platten konnen

langs und quer raiteinander verankert werden. Hierbei kann das eingang

erwnhnte Verfahren angewendet werden.

Fig. 10 ois 12 zeigen Verbindungsmittel, der in den Fig. 1 bis 3

dargestellten Art fUr Platten die senkreoht mlteinander verbunden

werden. Im Unterschiod zu den in Fig. 1 Ms j dargestel I. ten Ver-
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bindun^smitteln ist bei den Verbindungsmitteln gema'B cen Pig. lo
bis 12 die Nut in der Oberflache der Platte 6 angeordnet. Die
Peder 1 der Platte 3 1st so angewinkelt, dafl die sehrJge Seiten-
fl."che b an der naher an der Plattenmitte liegenden Seitenwand lo
der Nut 4 anliegt wenn die beiden Platten 3 und 6 gem? 13 Pig. 12
tniteinander verbunden sind. In dieser Stellung kann die Platte 3
nicht naoh aufien abkippen. Damit die Platte 3 auch nach innen einen
festen Halt hat bedarf es einer zusatzlichen Stutze, cie nicht

'

dargestellt ist.

Das Zusatnmenfugen der beiden Platten 3 und 6 gesch-iel.t wieder in
der W^ise, dai3 die Plitte 3 in schrager Position zu d»r Platte 6
gemSB Pig. 11 in die :iut 4 eingesetzt und anschlieBenc. in die in
Pig. 12 dargestellte .Jtellung nach auBen gedreht wird.
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